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Wir bekennen uns zur !
Waldgartenkulturgemeinde Schöneiche.

!

!

Wahlprogramm zur Kommunalwahl 2014!

Wald!
Wir stehen für den Erhalt des Waldgartencharakters und damit für verbesserten
Baumschutz. Wir wollen die Erhaltung der Alleen und des Baumbestands im
öffentlichen Straßenland und auf privaten Grundstücken, eine klare und transparente
Nachpflanzungsstrategie und eine stärkere Förderung von Anpflanzungen auf Privatgrundstücken, auch in Bezug auf die damit verbundene Öffentlichkeitsarbeit.

!

Garten!
Wir sind für die Erhaltung der Biotope und der Artenvielfalt, mit besonderer
Aufmerksamkeit auf Bienen, Lurche und Vögel. Wir wollen die Entsiegelung von Flächen
(zum Beispiel über Baumscheiben) und die Vermeidung von Neuversiegelungen sowie die
bessere Nutzung von Regenwasser. Sämtliche Ausgleichsmaßnahmen müssen
transparent und nachvollziehbar sein.!
Um einen Kahlschlag auf Baugrundstücken zu verhindern, fordern wir die Erstellung von
Bebauungsplänen durch die Gemeindeverwaltung, damit gemeindliche Ziele gegenüber
wirtschaftlichen Einzelinteressen leichter durchgesetzt werden können, zum Beispiel die
Erhaltung des Baumbestands.!
Wir setzen uns für verbesserten Lärmschutz ein und unterstützen das Engagement zur
Verringerung von Umweltlärm und ein konsequentes Nachtflugverbot von 22-6 Uhr.
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Kultur!
Wir unterstützen die bestehende Förderung von Kultur, Sport und Umweltbildung. Wir
fordern ein bedarfsgerechtes Freizeitangebot für alle Altersstufen, z.B. eine Dirt-BikeStrecke für Jugendliche oder einen Trimm-Dich-Pfad für Senioren. !
Wir wollen die Erschließung des Schöneicher Umlandes für Naturerlebnisse,
beispielsweise durch die Wiederherstellung gemeindeeigener öffentlicher Wege für
unterschiedliche Nutzungsarten (Wanderweg, Fahrradweg, Reitweg). Wir unterstützen die
Umsetzung eines durchgängigen innerörtlichen Fließwanderweges. Wir treten gegen die
Zurschaustellung von Wildtieren zu Unterhaltungszwecken ein. Wir fördern die Beteiligung
der Einwohner und die Transparenz der Verwaltung.

!
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Gemeinde!
Bürgerbeteiligung und Transparenz"
Wir setzen uns für eine umfassende aktive Bürgerbeteiligung in der Gemeinde ein, um
unsere Bürger im Vorfeld über geplante Maßnahmen im Ort zu informieren und ihnen
somit die Möglichkeit zu geben, sich aktiv in die Gemeindearbeit einzubringen. !
Wir wollen ein Gemeindeleben, in dem sich alle Generationen entfalten können. Wir
unterstützen generationenübergreifende Initiativen.

!

Energie"
Wir wollen eine Überprüfung kommunaler Wohnungen und der öffentlichen Gebäude
auf ihr Energiesparpotential sowie eine energieeffiziente Straßenbeleuchtung. Wir
sind für die Prüfung langfristiger Maßnahmen zur Energiewende, wie z.B. Alternativen zum
bestehenden Durchleitungsvertrag sowie die Option der Gründung eines Stadtwerks mit
Nachbarkommunen. Wir setzen uns für den Bezug von Ökostrom ein.
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Ökologisches Verkehrskonzept"
Wir streben die langfristige Sicherung und den Ausbau der Angebote im öffentlichen
Nahverkehr an, (Straßenbahn, Linienbusse, ggf. ergänzend Rufbus, Sammeltaxi,
Bürgerbus). Wir wollen, dass der Fuß- und Radwegeplan unter besonderer Berücksichtigung der barrierefreien Erreichbarkeit öffentlicher Einrichtungen und der
Einkaufszentren aktualisiert wird. Wir treten für die Beruhigung des Verkehrs in
Wohngebieten durch bauliche Maßnahmen ein. Wir wollen ein flächendeckendes
Tempolimit von 30 km/h für LKW.
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Wirtschaftspolitik"
Wir begrüßen eine aktive Förderung der Ansiedlung und Erhaltung von Wirtschaftsunternehmen im Gewerbegebiet und von Gewerbetreibenden im Ort, zum Beispiel in der
Dorfstraße.
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Sicherheit"
Wir möchten, dass die Bürger und Bürgerinnen Schöneiches sich hier sicher fühlen.
Gemeinsam mit anderen Aktiven wollen wir die Sicherheit im Ort in Bezug auf Verkehr,
Schule, Eigentum erhöhen. Wir sprechen uns gegen Schließungen von Polizeidienststellen aus.

!

Nachhaltige Finanzpolitik"
Wir wollen einen solide finanzierten Gemeindehaushalt und streben den Abbau des
Haushaltsdefizits an. Für neue Projekte bedarf es einer abgesicherten Finanzierung.

